
Shalom le kulam, 

 

fiel mir es schon schwer, den ersten Bericht über meine Zeit in Israel zu schreiben, so fällt 

mir dieser noch schwerer. 

 

Dabei gäbe es viele Themen und Aspekte, die in den Rahmen dieses Berichtes (etwas, was 

mich interessiert und bewegt – zum Beispiel aus Politik oder Gesellschaft) passen würden: 

Gaza, die Anerkennung des Golans als israelisches Staatsgebiet durch die US-Regierung, 

die zunehmende Gewalt in der Westbank, oder eine der vielen anderen Facetten des Nah-

Ost-Konfliktes, die vorgezogenen Knessetwahlen am neunten April und der Wahlkampf, 

das Zusammenleben verschiedener Kulturen und Religionen, oder oder oder. 

 

Aber je länger ich hier bin, 

je mehr Orte ich besucht habe; 

je mehr Gespräche ich mit verschiedensten Menschen geführt habe; 

je mehr Zeit ich mit „meinen“ Residents verbringe;   

je öfter die „Red Alert“-App vor Raketen warnt (seit November nicht mehr direkt bei uns); 

je mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei den Protesten am Grenzzaun zwischen 

 Gaza und Israel sterben; 

je öfter ich auf Facebook sehe, wie einige der israelischen Freiwilligen Beiträge teilen, die 

 einem getöteten 19-jährigen Soldaten gedenken; 

je mehr Zeit ich für die Überquerung von Checkpoints verwendet habe; 

desto mehr lerne ich und desto mehr wird mir bewusst, dass die Wahrheit, sofern es denn 

nun eine gibt, irgendwo zwischen den unzähligen Realitäten der hier lebenden Menschen 

versteckt liegt; irgendwo zwischen den Erfahrungen von jüdischen Israelis und denen von 

 arabischen/palästinensischen Israelis, und denen der Palästinenser*innen in der 

 Westbank und jener in Gaza; 

zwischen denen mit israelischem Pass und denen mit palästinensischer ID-Card, und denen 

 mit der größten Reisefreiheit, weil auf ihrem Pass zum Beispiel „Europäische Union“ 

 steht. 

zwischen denen, die in einer Penthousewohnung am Strand von Tel Aviv leben, der 

 zehnt teuersten Stadt dieser Welt, und den Beduin*innen in nicht anerkannten 

 Siedlungen aus Wellblechhütten teilweise ohne Strom und Wasser; 

zwischen den Geschichten der Juden und Jüdinnen europäischer, nordafrikanischer, 

 orientalischer oder äthiopischer Herkunft; 

zwischen den Erfahrungen der säkularen, reformierten, traditionellen, modern-orthodoxen, 

 orthodoxen und Haredi (ultraorthodoxen) Jüdinnen und Juden 

zwischen dem Leben der Kibbuznik und Großstädter*innen; 

 

Zwischen rechts und links; 

zwischen dem Norden und dem Süden; 

zwischen Jerusalem und Tel Aviv; 

zwischen dem Oslo der Friedensverträge in den 1990ern und dem Washington D.C. der 

 späten 2010er Jahre. 

 



Ich habe gelernt oder verinnerlicht, 

dass die Wüste wunderschön ist; 

dass die Lösung des Konfliktes vielleicht gar nicht in einem oder zwei Staaten liegen muss 

und vielleicht auch nicht kann; 

dass es Menschen mit radikalen Ansichten überall gibt, manchmal auch an den 

überraschendsten Orten; 

dass Demokratie trotz allem eine ziemlich gute Sache ist; 

wie sehr ich Europa und die Europäische Union im Speziellen liebe und schätze; 

dass der Holocaust unvorstellbar schlimm war, und es Menschen gibt, die nur durch den 

Klang der deutschen Sprache an das Schrecklichste, was ihrem Volk angetan wurde, 

erinnert werden, aber genau diese auch die makabersten Witze darüber machen können; 

dass es schwer ist, sich in einer fremden Sprache, einem fremden Land und einer fremden 

Kultur zurechtzufinden, und dass jede*r von uns dazu beitragen kann, dass es für 

Menschen, die von woanders nach Deutschland kommen, einfacher wird. Indem wir ihnen 

den Weg erklären, sie zu uns einladen, ihnen zuhören, ohne zu werten, ihnen erklären, 

ohne zu werten; 

dass nicht alles europäisch ist und funktioniert, was so aussieht; 

dass ein Rückflugticket ein Lichtblick sein kann; 

dass wir anderen besser zuhören sollten; 

dass wir besser auf uns selbst hören sollten; 

dass die Menschen, die augenscheinlich am meisten auf die Hilfe anderer angewiesen sind, 

 so viel zurückgeben können; 

dass einige der besten Lehrer*innen meines Lebens lehren, ohne zu sprechen; 

dass der Wert eines Menschen nicht durch seine Geschichte, seine Religion, Herkunft, 

 Aussehen, sonstige Identität oder Fähigkeiten definiert ist; 

dass ein bisschen mehr Dankbarkeit noch nie jemandem geschadet hat. 

 

Von wem und aus was ich das gelernt habe? 

Von der Pflegerin, eine äthiopische Jüdin, die von dort aus nach Israel gelaufen ist, durch 

die Sahara und über den Sinai. 

Von meiner (beduinischen) Hausmutter, Mutter von sechs Kindern und der dreiundzwanzig 

(jüdischen) Männer aus Beit Shachar1. 

Von unserem Host in Ramallah, der mal zwei Jahre lang illegal in Haifa gewohnt und 

gearbeitet hat, und jetzt nach langem Ringen um eine Ausreiseerlaubnis sein Stipendium 

an der Filmhochschule in Stuttgart wahrnehmen kann. Er sagt aber auch, dass die 

Menschen auf beiden Seiten gleichermaßen unter der aktuellen Situation leiden und die 

gleichen Probleme haben. 

Von dem Guide bei einer Vogelbeobachtungstour in Eilat, der nach Portugal auswandern 

will, weil er in Israel nur arbeiten würde, ohne sich seine Träume erfüllen zu können. 

Von anderen Freiwilligen, in Aleh oder sonst wo in Israel oder auf der Welt, mich 

eingeschlossen. 

Von den Kindern, die in dem Friedensdorf Neve Shalom - Wahat as-Salam in eine jüdisch-

arabische Grundschule gehen, dann aber nach der sechsten Klasse meistens auf getrennte 

                                                 
1Das Haus, in dem ich arbeite. 



Highschools gehen; aber auch die, die danach jeden Tag nach Jerusalem fahren, um 

weiterhin eine gemischte Schule zu besuchen. 

Von dem Resident, der die Autos und Fahrräder, die vor seinem Fenster parken, hasst. Mit 

ihm habe ich Parkscheine gebastelt und verteilt, und ein paar Tage später hat er mir dann 

ein Säckchen mit getrockneten Pflanzen geschenkt, das er in der Gartentherapie hergestellt 

hatte. Ich musste ihm versprechen, es über meinem Bett aufzuhängen. 

Von den unzähligen Handküssen und Lächeln im Gesicht. 

Von den israelischen Freiwilligen, die wochenlang eine Kostümparty für Purim2 vorbereitet 

haben, und den beduinischen Pfleger*innen, die alle mitgefeiert haben. 

 

Und es gibt so viele Geschichten, die ich noch nicht gehört habe, die vielleicht noch 

niemand gehört hat. Weil es keinen Mund gibt, der sie erzählt, oder weil es kein Ohr gibt, 

das sie hört. Geschichten über Hoffnung und Enttäuschung, über Familien, über 

Vertreibung und neue Heimaten, über Freiheit und Gefangen sein, über Träume und 

Realitäten, über Sehnsüchte, über Liebe, über Religion und Glauben. 

 

Vielleicht zeigt sie sich irgendwann, die Wahrheit, oder es sind mehrere Wahrheiten, und 

sie zeigen sich nach und nach, Stück für Stück. Und ich wage zu behaupten, dass niemand 

sagen kann, wann das sein wird und was dann kommt. Bis dahin sollten wir vielleicht 

einfach zuhören und behutsam nachfragen. 

 

Aus all diesen Gründen fällt es mir schwer, über eine Sache zu schreiben, weil mir klar ist, 

dass ich ihr nicht gerecht werden würde, dass ich nicht alle Seiten betrachten und in 

Erwägung ziehen könnte. 

 

Ich hoffe, dieser Bericht gibt euch und Ihnen einen Einblick, wie komplex und kompliziert 

und auch komprimiert das Leben und die Gesellschaft und die Politik in Israel und Palästina 

sein können. 

Und nichtsdestotrotz wird auch hier gearbeitet und Freizeit genossen, gestritten und 

geliebt, gelacht und geweint, gefeiert und getrauert, einfach gelebt. 

 

Ich freue mich auf jede Unterhaltung und jede Begegnung, hier und in Deutschland und 

Heimaten auf der Welt, die meine Erfahrungen be- oder widerlegen oder in Frage stellen 

oder mir neue Sichtweisen eröffnen! 

 

Bis dahin, 

mit hoffentlich mehr shalom und salam 

Amelie 

                                                 
2Ein jüdisches Fest, das an die Rettung der Juden im Perserreich erinnert, und ähnlich wie Fasching mit 

Kostümen (und für die Erwachsenen auch mit Alkohol) gefeiert wird 


